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© Zusatzvorrichtung fiir ein Zugfahrzeug, insbesondere einen Gelandewagen. 

© Die Erfindung betrifft eine Zusatzvorrichtung, mit 

der unterschiedliche. Zug- und/oder Druckkrafte auf 

das Zugfahrzeug ausubende Teile mit diesem losbar 

zu verbinden smd. 

Erfindungsgemafl wird mit dem Zugfahrzeug 

eine versteifte, in ihrer Gebrauchsstellung im we- 

sentlichen horizontal ausgenchtete Grundplatte (1) 

verbunden. Diese hat mindestens einen. von ihrer 

dem Fahrzeug abgewandten Kante aus zuganglichen 

Befestigungspunkt (3. 30), an dem die unterschiedli- 

chen Teile (41, 42. 43, 44, 45) anbringbar sind. 

Die Erfindung ist insbesondere bei Gelandewa- 

gen unterschiedlicher Bauart anzuwenden. 
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Zusatzvorrichtung fur ein Zugfahrzeug, insbesondere einen Gelandewagen 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Zusatzvor- 

richtung fur em Zugfahrzeug. insbesondere einen 

Gelandewagen. der im Oberbegnff des Patentan- 

spruchs 1 genannten Art. 

Eine solche. aus der OE-OS 35 12 981 bekann- 

te Zusatzvorrichtung ist ein im Ruckbereich eines 

Zugfahrzeuges fest angebrachter Kupplungsuech- 

selrahmen. der mit Hinterschneidungen versehen 

ist. Die mit diesem Kuppiungswechselrahmen los- 

bar zu verbindenden unterschiedlichen Teile sind 

unterschiedhch ausgebildete Kupplungen, wie z.B. 

ein Kugelkopf oder eine 6se. wobei diese unter- 

schiedlichen Kupplungen mit Profilteilen versehen 

sind. die in die Hinterschneidungen des Kupp- 

lungsuechselrahmens formschlussig eingreifen. Die 

Kupplungen werden auflerdem uber Bolzen und 

Muttern mit dem Kupplungsuechselrahmen verbun- 

den. 

Aufgabe der Erfindung ist es. eine Zusatzvor- 

richtung der im Oberbegnff des Patentanspruchs 1 

genannten Art so auszubilden. da/? diese in Verbin- 

dung mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen eine 

freizugige Anbnngung unterschiedhchster Vorsatz- 

und Arbeitsgerate an dem Zugfahrzeug ermoglicht. 

Bei einer Zusatzvorrichtung der genannten Art 

ist diese Aufgabe erfindungsgemafl durch die im 

kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs ange- 

gebenen Merkmale gelost. 

Die versteifte Grundplatte ist sowohl im Front- 

bereich als auch im Ruckbereich eines Zugfahrzeu- 

ges. insbesondere etnes ublichen Gelandewagens 

in emfacher Weise anbringbar. ohne da/3 besonde- 

re Veranderungen an dem Fahrzeug selbst vorge- 

nommen werden mussen. Die Grundplatte wird da- 

bei mit Hilfe von zwei Befestigungseinrichtungen 

an dem Fahrzeugrahmen festgelegt und weist min- 

destens einen von ihrer dem Fahrzeug abgewand- 

ten Kante aus zuganglichen Befestigungspunkt auf. 

an dem die unterschiedlichen Teile anbringbar 

sind. Diese unterschiedlichen Teile konnen dabei 

unterschiedliche Kupplungen. wie ein Kugelkopf. 

eine 6se. ein Haken. sowie ein Rollenfenster fur 

eine Seilzugwinde oder aber andere Vorsatz- und 

Arbeitsgerate befiebiger Art sein. um z.B. einen 

Schneepflug mit dem Fahrzeug zu verbmden. 

Gemafl unterschiedlicher. in den Unteranspru- 

chen angegebener Weiterbildungen der Erfindung 

konnen auf der in ihrer Gebrauchsstellung im we- 

s ntlichen horizontal angeordneten Grundplatte 

aber auch weitere Teile aufgebaut werden, wie z.B. 

eine Geratekiste oder eine Seilzugwinde. Mit der 

Grundplatte konnen die einzelnen Teile uber eine 

an vorzugsweise zwei Befestigungspunkten der 

Grundplatte anbnngbare Adapterplatte mit der 

Grundplatte verbunden werden. Die zur Versteifung 
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der Grundplatte vorgesehenen, quer zur Fahrzeu- 

glangsachse verlaufenden U-formigen Ausformun- 

gen sind als formschlusstge Fuhrungs- und/oder 

Halterungsprofile verwendbar. um mit Hilfe von die- 

5 sen z.B. eine auf der Grundplatte aufbaubare Seil- 

zugwinde festzulegen und oder quer zur Fahrzeu- 

glangsachse verschiebbar zu fuhren. Auch unter- 

halb der Grundplatte kann an dieser ein Befesti- 

gungspunkt vorgesehen sein, der ebenfalls von der 

io dem Fahrzeug abgewandten Kante der Grundplatte 

aus zuganglich ist. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird an- 

hand der Zeichnung erlautert. Im einzelnen zeigt: 

Fig. 1 die Grundplatte zusammen mit einer 

/5     an ihr befestigten Stutze im Schnitt, 

Fig. 2 eine Teilansicht der Grundplatte mit 

ihrer Befestigungseinnchtung am Fahrzeug, 

Fig. 3 eine andere Teilansicht der in Fig. 2 

gezeigten Befestigungseinnchtung, 

20 Fig. 4 die an der Grundplatte befestigte Stut- 

ze aus einer anderen Ansicht und 

Fig. 5 eine Zusammenstellung unterschied- 

lichster mit der Grundplatte zu verbindender Teile 

nach Art einer Explosionsdarstellung. 

25 In Fig. 1 ist eine Grundplatte 1 teilweise im 

Schnitt und in ihrer honzontalen Gebrauchsstellung 

dargestellt. Die Grundplatte 1 ist mit Hilfe von quer 

zur Fahrzeuglangsachse verlaufende U-formige 

Ausformungen 11 versteift. Unterhalb der in Rg. 1 

30 linksseitigen und bei der Anbnngung der Grund- 

platte an einem Fahrzeug fahrzeugseitigen Ausfor- 

mung 11 sind an der Grundplatte 1 links und rechts 

Lagerbuchsen 21 angeschweiflt, von denen in Fig, 

1 nur eine zu erkennen ist. 

35 Wie dieses den Fig. 2 und 3 zu entnehmen ist, 

sind in den Lagerbuchsen 21 jeweils erste Bolzen 

22 gelagert. die links und rechts jeweils in Bohrun- 

gen von Fahrzeugrahmen-Langstragern 23 eingrei- 

fen, wodurch die Grundplatte 1 am Fahrzeugrah- 

•w men schwenkbar festgelegt wird. Wie aus Rg. 2 zu 

erkennen ist, kann die Grundplatte 1 um vorzugs- 

weise bis zu 60° gegenuber der Honzontalen ge- 

schwenkt werden. bevor sie an einem am Fahrzeu- 

grahmen z.B. angeschweiflten Anschlag 24 an- 

45 schlagt. Das Sen wen ken der Grundplatte erleichtert 

ihr Beladen mit auf ihrer Oberseite aufzubauenden 

Teilen. wie z.B. einer spater noch erlauterten Gera- 

tekiste oder Seilzugwinde. 

Wie aus den Fig. 1 und 4 zu erkennen ist. sind 

so im Bereich der vom Fahrzeug abgewandten Kante. 

in Fig. 1 rechts. sich im wesentlichen vertikal er- 

streckend Stutzen 3 auf der Grundplatte 1 fest 

angeordnet. Auflerdem sind in diesem Bereich links 

und rechts auf der Grundplatt 1 federbeaufschlag- 

te. axial verschiebliche zweit   Bolzen 25 gelagert, 
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die in im Fahrzeugrahmen vorgesehene Bohrungen 

bzw. Buchsen eingreifen. urn die Grundplatte 1 in 

ihrer im wesentlichen horizontalen Gebrauchsstel- 

lung zu arretieren. Diese zweite Bolzen 25 konnen 

mit Hilfe einer Handhabung 26 gegen die Kraft 

einer Druckfeder 27 autfer Eingriff vom Fahrzeu- 

grahmen gebracht werden. urn dann die Grundplat- 

te 1 in der bereits beschriebenen Weise um die 

Bolzen 21 nach unten schwenken zu konnen. Wie 

dieses in Fig. 1 gezeigt ist. konnen derartige Bol- 

zen auch an der fahrzeugseitigen Kante der Grund- 

platte 1 vorgesehen sein. 

In den StUtzen 3, von denen in den Fig. 1 und 

4 jeweils nur eine gezeigt ist ist ein von der dem 

Fahrzeug abgewandten Seite aus zugangliches 

Maul 31 vorgesehen, in das ein dritter Bolzen 51 

einzufUhren ist. Ein innerhalb der Stutze 3 in verti- 

kaler Richtung verschiebbarer vierter Bolzen 32 

greift in eine in dem dritten Bolzen 51 vorgesehene 

Offnung 52 ein. Der vierte Bolzen 32 ist mit einem 

Exzenter 33 versehen. An seiner Mantelfiache 

weist der vierte Bolzen 32 au/Jerdem Zahne 34 auf, 

die mit einem Sperrstift 35 zur Bildung einer Ra- 

steinrichtung zusammenwirken. Bei wirksamer Ra- 

steinrichtung kann der vierte Bolzen 32 daher nur 

gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, wozu ein 

hier nicht gezeigter SteckschlUssel in eine oben am 

vierten Bolzen 32 vorgesehene Offnung 36 einge- 

• steckt wird. Durch diese Drehung des vierten Bol- 

zens 32 gegen den Uhrzeigersinn wird mit Hilfe 

des Exzenters 33 der dritte Bolzen 51 in die Sttitze 

3 hineingezogen. 

Aufbau und Wirkungsweise dieser jeweils einen 

Befefestigungspunkt bzw. eine Befestigungsvorrich- 

tung bildenden StQtze sind in der DE-OS 

(Patentanmeldung vom gleichen Tage. Anwaltszei- 

chen P 21 927) beschrieben. 

Mit dem dritten Bolzen bzw. mit beiden dritten 

Bolzen 51. die mit den zwei auf der Grundplatte 1 

befestigten StUtzen 3 jeweils zusammenwirken, 

sind die mit dem Fahrzeug bzw. der Grundplatte 1 

losbar zu verbindenden unterschiedlichen Teile 

verbunden. Vorzugsweise sind die Bolzen 51 mit 

einer Adapterpiatte 5 verbunden, wie dieses in Fig. 

5 schematisch dargestellt ist. Mit dieser Adapter- 

piatte 5 konnen wiederum verschiedene Vorsatzel- 

emente losbar. d.h. z.B. durch Verschrauben, der 

unldsbar, z.B. durch verschweiflen. verbunden wer- 

den. Wie dieses in Rg. 5 schematisch dargestellt 

ist, konnen diese Vorsatzelemente ein Zugmaul 41, 

ein Kugelkopf 42, eine Gabel-Bolzen-Anordnung 43 

und eine Ose 44 sein. 

Werden die in den Stutzen 3 der Grundplatte 1 

vorgesehenen Befestigungspunkte nicht benutzt, so 

werden in die jweiligen Mauler 31 der Stutzen 3 

Blindstopfen 49 eingesetzt, um die in den StUtzen 

3 vorgesehene Befestigungsvorrichtung vor Ver- 

schmutzung und Beschadigung zu schutzen. 
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Anstelle der Adapterpiatte 5 kann als in weite- 

res Vorsatzgerat ein Rollenfenster 46 mit Hilfe der 

dritten Bolzen 51 mit den Stutzen 3 und damit mit 

der Grundplatte 1 verbunden werden. Derartige 

5 Rollenfenster dienen zum Fuhren eines von einer 

Seilzugwinde aufzuwickeinden Seils 50, wie dieses 

in Fig. 5 schematisch dargestellt ist. Eine mit die- 

sem Rollenfenster 46 zusammenwirkende Seilzug- 

winde 48 kann in der in Rg. 5 gezeigten Weise auf 

w der Oberseite der Grundplatte 1 aufgebaut werden, 

wobei diese Seilzugwinde 48 in eine Oder aber 

beide Ausformungen 11 der Grundplatte 1 form- 

schlussig eingreift um an der Grundplatte 1 festge- 

legt zu werden Oder aber quer zur Fahrzeuglangs- 

J5 achse verschiebbar gefuhrt zu werden, um ein 

gleichmafliges Aufwickeln des Seiis 50 auf der 

Windentrommel zu gewahrleisten. 

Anstelle der Seilzugwinde 48 konnen auf der 

Grundplatte 1 auch beliebige andere Gerate aufge- 

20 baut werden, wie z.B. eine in Rg. 5 gezeigte Gera- 

tekiste 47. in der z.B. die in Rg. 5 ebenfalls gezeig- 

ten Vorsatzelemente 41 bis 44 untergebracht wer- 

den konnen. An der Geratekiste 47 kann eine Aus- 

nehmung 28 vorgesehen sein, in die der federbela- 

25    stete zweite Bolzen 25 zum Festlegen der Gerate- 

kiste 47 auf der Grundplatte 1 eingreifen kann. Eine 

ahnliche Aufnahme fur den zweiten Bolzen 25 kann 

auch an der Seilzugwinde 48 vorgesehen sein. 

Wie dieses in den Rg. 1 und 5 gezeigt ist. ist 

JO unterhalb der Grundplatte 1 im Bereich der rechts- 

seitigen Ausformung 11 eine Befestigungshulse 12 

angeschwei/K. die mit der Fahrzeuglangsachse im 

wesentlichen fluchtet. Die Befestigungshulse 12 

nimmt einen funften Bolzen 13 auf. der einen wei- 

35 teren Befestigungspunkt 30 fur mit dem Fahrz ug 

losbar zu verbindende Teile bildet. Der funfte Bol- 

zen 13 tragt etnen in Rg. 5 nur schematisch ange- 

deuteten StOtztrager 14, der formschlussig mit ei- 

nem Profilteil 15 zusammenwirkt, das ebenfalls von 

40 dem fUnften Bolzen 13 gehaltert wird. An dem 

Profilteil ist z.B. eine Kugelkupplung 45 befestigt, 

die damit das weitere mit dem Fahrzeug losbar zu 

verbindende Teil bildet. Wie in Rg. 5 ebenfalls 

angedeutet ist. konnen der StOtztrager 14 und das 

45 Profilteil 15 in ihrem unteren Bereich uber einen 

weiteren Bolzen miteinander verbunden werd n. 

Aufbau und Wirkungsweise einer diesen weiteren 

Befestigungspunkt bildenden Befestigungsvorrich- 

tung sind in der DE-OS     (Patentanmeldung vom 

so gleichen Tage, Anwaltszeichen P 21 928) im ein- 

zelnen beschrieben. 

Wie dieses aus der Zeichnung und der vorste- 

henden Beschreibung ohne weiteres Mar wird, kann 

die Grundplatte 1 jeweils im Frontbereich Oder aber 

55 im Ruckbereich eines GeiSndewagens in einfacher 

Weise angebracht werden. 

Selbstverstandlich konnen auch zwei Grund- 

platten sowohl im Frontbereich als auch im RUck- 

3 
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bereich gleichzeitig angebracht werden. 

Anspriiche 

1. Zusatzvornchtung fur em Zugfahrzeug. ins- 

besondere etnen Gelandewagen. die in dessem 

Front- undoder Ruckbereich angebracht ist und 

zur losbaren Verbindung von unterschiedhchen. 

Zug- und Oder Druckkrafte auf das Zugfahrzeug 

ausubenden Teilen mit dem Zugfahrzeug dient. 

gekennzeichnet durch eine versteifte. in ihrer Ge- 

brauchssteilung im wesentlichen horizontal ausge- 

richtete Grundplatte (1). die im Bereich ihrer fahr- 

zeugseitigen Kante uber mmdestens zwei Befesti- 

gungsetnnchtungen (2) mit dem Fahrzeugrahmen 

verbunden ist und mmdestens einen, von ihrer dem 

Fahrzeug abgewandten Kante aus zuganglichen 

Befestigungspunkt (3. 30) aufweist. an dem die 

Teile (41. 42. 43. 44. 45. 46) anbringbar sind. 

2. Zusatzvornchtung nach Anspruch 1. da- 

durch gekennzeichnet, dafl die Grundplatte (1) 

durch quer zur Fahrzeuglangsachse verlaufende. 

U-formige Ausformungen (11) versteift ist. die als 

formschlussige Fuhrungs- und.Oder Halterungspro- 

file benutzbar sind. 

3. Zusatzvornchtung nach Anspruch 1 Oder 2. 

dadurch gekennzeichnet, dai5 die Befestigungs- 

einnchtung (2) an der Grundplatte (1) links und 

rechts angebrachte Lagerbuchsen (21) und in die- 

sen gelagerte erste Bolzen (22) aufweisen. die in in 

Fahrzeugrahmen-Langstragern (23) vorgesehene 

Bohrungen eingreifen. 

4. Zusatzvornchtung nach Anspruch 3. da- 

durch gekennzeichnet, daJ3 die Grundplatte (1) 

im Bereich ihrer vom Fahrzeug abgewandten Kante 

links und rechts angefederte. axial verschiebliche 

zweite Bolzen (25) aufweist, die in im Fahrzeugrah- 

men vorgesehene Bohrungen bzw. Buchsen em- 

greifen. urn die Grundplatte (1) in ihrer Gebrauchs- 

stellung zu arretieren. 

5. Zusatzvornchtung nach Anspruch 4. da- 

durch gekennzeichnet, dafl die Grundplatte (1) 

um die ersten Bolzen (22) nach unten schwenkbar 

ist. wobei em fahrzeugfester Anschlag (24) die 

Schwenkbewegung auf etwa 60° begrenzt. 

6. Zusatzvornchtung nach einem der Anspru- 

che 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daU die 

Grundplatte (1) zwei in Quernchtung zur Langsach- 

se des Fahrzeuges voneinander beabstandete Be- 

festigungspunkte (3) aufweist. an denen eine sich 

an der vom Fahrzeug abgewandten Kante abstut- 

zende Adapterplatte (5) zu befestigen ist, an der 

wiederum die Teile (41, 42. 43, 44) biidende 

Arbeits- und Vorsatzgerate anzubringen sind. 

7. Zusatzvornchtung nach Anspruch 6, da- 

durch gekennzeichnet, daB die zwei Befesti- 

gungspunkte (3) durch jeweils eine sich im wesent- 
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lichen vertikai erstreckende Stutze gebildet sind, 

die jewei Is mit der Grundplatte (1) fest verbunden 

ist. ein von der vom Fahrzeug abgewandten Seite 

zugangliches Maul (31) hat. in das jeweils ein mit 

5 der Adapterplatte (5) verbundener dntter Bolzen 

(51) einfuhrbar ist. und emen in vertikaler Richtung 

verschiebbaren vierten Bolzen (32) aufweist. der 

sich durch eine im dritten Bolzen (51) vorgesehene 

Offnung (52) hindurch erstreckt. 

'O 8.  Zusatzvornchtung nach Anspruch 7. da- 

durch gekennzeichnet, dafl der vierte Bolzen (32) 

mit einem Exzenter (33) versehen ist, wodurch bei 

emer Drehung des vierten Bolzens (32) der dritte 

Bolzen (51) in die Stutze (3) hinein und damit die 

ts Adapterplatte (5) in Richtung der Fahrzeuglangs- 

achse an die Grundplatte (1) heran vorspannbar 

sind. 

9. Zusatzvornchtung nach einem der Anspru- 

che 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet, da/3 auf 

20 der Oberseite der Grundplatte (1) weitere Teile (47, 

48). wie z.B. eine Geratekiste (47) oder eine Seil- 

zugwinde (48), aufbaubar sind. 

10. Zusatzvornchtung nach einem der Anspru- 

che 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, 6aB an der 

25 Unterseite der Grundplatte (1) mit der Fahrzeu- 

glangsachse im wesentlichen fluchtend eine Befe- 

stigungshulse (12) angebracht ist. die einen funften 

Bolzen (13) aufnimmt. der einen weiteren Befesti- 

gungspunkt (30) fur die Teile (45) bildet 

30 11. Zusatzvornchtung nach einem der Ansprii- 

che i bis 10. dadurch gekennzeichnet, da/3 die 

Teile (41 ... 45) eine Ose (44). eine Gabel-Bolzen- 

Anordnung (43). einen Kugelkopf (42. 45), ein Zug- 

maul (41) und ein Rollenfenster (46) umfassen. 

35 
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FIG. 5 


